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,,Varycontrol-VVS " - Geräte sind Volumenstrom-Regelgeräte mit Hilfsenergie für
Zu- und Abluftsysteme. Sie können für
nahezu alle Regel-, Drossel- und Absperraufgaben in raumlufttechnischen Anlagen
eingesetzt werden. Die Geräte erfüllen
je nach Ausführung normale bis höchste
akustische Anforderungen und können
durch unterschiedliche Materialwahl oder
Oberfl ächenbearbeitung an individuelle
Bedingungen angepasst werden. Das
kompakte LVC-Regelgerät ist mit Controllerausführungen wie,,Easy" und
,,Compact" verfügbar. Die,,Easy"-Varianten stehen für einfachste Bedienung
mittels Potentiometereinstellung. Die
,,Compact" -Variante ist manipulationssicher nur mit Einstellgerät anpassbar,
zudem kann sie einfach in Bussysteme
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Lunos-Lüfter sind leise, doch mit der neuen Scha.-dämmhaube ,,9/IBS" für die l60er-Serie werden .-=
fast unhörbar. Die Schalldämmhaube hat serien::,
ßig zwei waschbare Filter (G2 und G3) und ist :::
effizientem Schalldämmmaterial ausgestattet. L :'
eine Schalloptimierung in einem möglichst bre-:.
Frequenzb ereich zu er zielen, wurden vers ch i e d e :.
=
Dämmmaterialien verwendet.
Bei Außenmaßen von (H x B x L) 250 x 250 x
85,5 mm wird die Normschallpegeldifferenz bis z9 dB erhöht. Die Schalldämmhaube ist konipatib..
mit allen,,ALD-Rl60", denr ,,et" Lin.'l clen -{bluns.
räten,,AB 30/60" und,,RA I5-60". -\llerd:rcs :::;:.verwendbar mit dem ,,es"'.
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Nur wenn moderne Lüftungssysteme optimal auf ihr Umfeld abgestimmt sind, können sie .
gesundes Raumklima schaffen, Schäden durch Feuchtigkeit vermeiden und Betriebskosten
reduzieren. Die Einstellungen müssen stimmen.
Diese zu regeln und zu überwachen, ist Aufgabe der
Lüftungssteuerung. Mit,,aircloud" hat der schwäbische Lüftungsspezialist Schrag nun ein appbasiertes
Plattformkonzept entwickelt, das eine kontinuierliche und einfache Überwachung des Lüftungssystems ermöglicht. Die intelligente Steuerung
j
beobachtet permanent die Anlagentechnik "4
und meldet selbstständig, wenn Wartungs- r
arbeiten - etwa ein Filteraustausch - füllig
sind. Auch informiert sie regelmäßig über
den Anlagenzustand und zeigt Störungen
sofort an. ,,airCloud" ist bei allen lüftungstechnischen Anwendungen von Schrag
anwendbar. Diese reichen von Geräten für
Einfamilienhäuser bis zu Anlagen für den
mehrstöckigen Wohnungsbau.
,
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